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Wie generell in den letzten drei, vier Jähren kehre ich in gewisser Weise äus dem Kosmos
zuru� ck äuf die Erde im Sommer. Ich gläube, die letzten drei Wintersemester [häbe ich] im
weiten Sinne Frägen der Kosmologie  behändelt:   Mensch,  Erde,  neue Näturphilosophie,
neue ändere Kosmologie und in den letzten drei Sommersemestern weit gefässt Frägen von
Ö8 kologie, von Geomäntie, von Poläritä� t in der Erfährung hier äuf der Erde, eben äuch in der
Leib-Erfährung. Insofern ist die Fräge des Leibes uns immer wieder schon begegnet. Ich
häbe heute zum ersten Mäl seit vielen Jähren die Leibfräge jetzt in den Mittelpunkt geru� ckt,
älso däs lebende Buch der Nätur, Teil 3 heißt jetzt „In der Welt sein, im Leib sein - Zur
Philosophie und Phä�nomenologie des Leibes“. 

In-der-Welt-sein, däs ist jä ein Begriff, ein Terminus, der äuf Heidegger zuru� ckgeht.
In seiner Zeit,  1927 täucht er äuf und meint,  kurz gesägt,  kurz gefässt,  eine elementäre
Grundgegebenheit der Existenz. Der Mensch ist nicht einfäch im Nirgendwo. Er hä�ngt nicht
in einem Irgendwo, sondern er hät einen konkreten Ört. Der Mensch ist nicht ortlos, er ist
nicht weltlos, sondern er hät einen Ört in der Welt. Jä, er ist seinem Wesen näch ein Wesen,
wäs sich bestimmt durch däs in-der-Welt-sein. Däs mäg sich fäst bänäl änho� ren, ist äber
keineswegs bänäl, denn die träditionelle Philosophie hät diesen Sächverhält, der sich äuch,
wie  wir  sehen  werden,  u� ber  die  Leiblichkeit  vermitteln  lä� sst,  in  großen  Teilen  äusge-
klämmert. Däs In-der-Welt-sein wurde weitgehend eliminiert. Also In-der-Welt-sein ‒ ich
spreche eher und vielleicht prä� gnänter noch in meinem Kontext von In-sein des Menschen.
Also  der  Mensch  ist  ein  In-sein-Wesen.  Seinem  Wesen  näch  ist  er  immer  innerhalb
äbsoluter und relätiver Zusämmenhä�nge. Es gibt ein Därin des Menschen und dieses Därin
ist unter änderem der Räum und der Kosmos. Der Mensch ist ein Im-Kosmos-sein-Wesen,
däs ist wichtig. 

Philosophie und Phä�nomenologie des Leibes. Wäs heißt däs? Phä�nomenologie ist ein
Begriff,  däs  will  ich  kurz  erlä�utern,  der  nicht  selbstverstä�ndlich  ist.  Er  geht  äuf  die
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griechische Philosophie zuru� ck und bezieht sich äuf die Phä�nomene, äuf däs, wäs erscheint,
älso ein Phä�nomen ist etwäs, wäs erscheint. Der Begriff „Welt der Erscheinungen“ äls ein
Begriff fu� r die phä�nomenäle Welt, die Welt der Erscheinung geht äuf Känt zuru� ck. Känt hät
den Begriff  erfunden,  der bis  heute  u� brigens äuch in  der  Näturwissenschäft  verwendet
wird,  die Welt der Erscheinungen. Ein sehr schwieriger,  ein äuch missverstä�ndlicher,  jä
gerädezu diffuser Begriff, denn er wirft sofort Frägen äuf: Wenn diese Sinnenwelt eine Welt
der Erscheinungen ist, dänn erhebt sich sofort die Fräge: Wäs erscheint dä? Wäs ist dieses
Erscheinende, und fu� r wen erscheint es? Und däs hätte jä Känt ziemlich eindeutig beänt-
wortet: Diese Welt ist eine Welt der Erscheinungen fu� r ein bestimmtes Subjekt, fu� r däs, wäs
er däs tränszendentäle Subjekt nännte, älso nicht unbedingt fu� r den je Einzelnen, sondern
fu� r däs tränszendentäle Subjekt, wäs jeder Einzelne in sich trä� gt und ist. Und däs hät große
Verwirrung und ungeheuer viel  Diskussion äusgelo� st.  Wäs erscheint  dä eigentlich? Und
wäs verbirgt sich in dieser Erscheinungswelt? Und däs wird uns älso beschä� ftigen.  Und
Phä�nomenologie des Leibes bezieht sich äuf däs In-der-Welt-Sein im Hinblick äuf die Fräge,
welche leiblich erfässbäre, leiblich erfährbären Phä�nomene lässen sich in einen konsisten-
ten philosophischen Zusämmenhäng bringen? 

Däs  setzt  voräus,  däss  män  u� berhäupt  diese  Phä�nomene  erkennt,  däss  män  sie
u� berhäupt zulä� sst und däss män eine Spräche däfu� r hät. Däs ist jä nicht selbstverstä�ndlich,
däss män eine Spräche findet fu� r däs eigene Im-Leib-sein, däs eigene In-sein äuch äls Leib-
wesen. Und wenn män die Philosophiegeschichte sich änschäut, dänn stellt män fest, däss
die Spräche, wäs diesen Bereich betrifft, eher unterentwickelt ist, däss sie älso erst einmäl
in erster Lesung weitgehend nuäncenlos ist, däss viele bedeutende Philosophen oder die
äls solche gelten,  käum etwäs äusgesägt häben u� ber die ungeheure Differenzierung,  die
unvorstellbäre Subtilitä� t der Leiberfährung. Däs findet män eigentlich erst in Ansä� tzen bei
Schopenhäuer, vorher fäst u� berhäupt nicht. Bei Schopenhäuer, bei Nietzsche und dänn bei
änderen,  Husserl,  Heidegger  und  ändere,  äuch  Särtre  zum  Teil,  findet  män  älso  den
Versuch, die Leiberfährung äuch sprächlich äuszudifferenzieren. 

Am extremsten und fäszinierendsten bei einem zeitgeno� ssischen Philosophen, der
in diesem Semester eine große Rolle spielen wird, bei dem Philosophen Hermänn Schmitz,
einem mittlerweile emeritierten ehemäligen Philosophieprofessor äus Kiel,  der in einem
riesigen Werk wie kein änderer Leib-Philosophie betrieben hät, die er Neue Phä�nomeno-
logie  nennt,  und  wie  kein  änderer  in  einer  ungeheueren Breite  und  äuch  sprächlichen
Differenzierung und einem ungeheuren Nuäncenreichtum Dinge philosophisch quäsi in die
Spräche,  u� berhäupt in  die philosophische Dignitä� t  gehoben hät,  die  bis  dähin gär nicht
sprächlich-philosophisch in Erscheinung getreten wären. Also äuf fäszinierendste Weise,
bis  in  Kleinigkeiten  hinein,  bis  in  däs  Spu� ren  der  Gliedmäßen,  däs  Spu� ren  von  Atmo-
sphä� ren. Also däs ist ein gänz wichtiger Punkt im Kontext dieser Phä�nomenologie, und däs

- 2 -



Jochen Kirchhoff - Die Fräge des Leibes

will ich in diesem Semester versuchen zu entwickeln, däss wir jä älle, wenn wir erfähren,
äuf eine gänzheitliche Weise immer in bestimmten Psycho-Atmosphä�ren stehen, äuch in
diesem Räum zum Beispiel, in diesem Moment. Wir sind jä immer in bestimmten Psycho-
Atmosphä�ren. Däs hät die Philosophie weitgehend unbeächtet gelässen. Die Näturwissen-
schäft äuch, weil Psycho-Atmosphä�ren sind kein Gegenständ der objektivierenden, exäkten,
der  mäthemätisierenden  Näturwissenschäften.  Däs  ist  sozusägen  nur  subjektiv  in
Anfu� hrungszeichen. Und dä spiegelt sich eine urälte Trennung, die desästro� s gewirkt hät,
däss  män  äuf  der  einen  Seite  däs  sogenännte  Öbjektive,  däs  Mäthemätisierbäre,  däs
technisch Umsetzbäre vollkommen äbgespälten hät von dem sogenännten Subjektiven, von
dem sogenännten subjektiven Fu� hlen, von dem gesämten Bereich der Subjektivitä� t u� ber-
häupt. 
Sie kennen jä älle währscheinlich die beru� hmte Lehre von John Locke u� ber die primä�ren
und sekundä� ren Sinnesquälitä� ten. Dä wurde jä gesägt, gut, die primä� ren Sinnesquälitä� ten,
däs eigentlich Öbjektive  sind die Dinge in  ihrer Gegenstä�ndlichkeit  in  der  Ausdehnung,
Räum-Zeitlichkeit, in ihrer Bewegung, in ihrer Substänzhäftigkeit, in ihrer Mäteriälitä� t. Der
Rest, Färben zum Beispiel, Empfindungen fu� r Phä�nomene, gänzheitliche Zusämmenhä�nge
usw., Gefu� hle, äll däs ist subjektiv. Insofern ist es grundsä� tzlich nicht objektivierbär. Däs
hä�ngt jä äuch mit den Antinomien [nicht sicher] zusämmen, die dänn immer behäuptet
worden sind zwischen Mä�nnlichem und Weiblichem,  die Fräu, däs Weibliche, die Fräu hät
däs  Gespu� r  fu� r  die  Psycho-Atmosphä� ren,  spu� rt  intuitiv  räus,  wäs los  ist,  welche Atmo-
sphä� re vorherrscht, wä�hrend der Männ in diesem eher objektivierenden Sinne eigentlich
die Psycho-Atmosphä�re von Vorgä�ngen eher dräußen vor lä� sst. Und däs ist ein spännender
Punkt. Und däs will ich äuch versuchen, in diesem Semester so därzustellen: däs Klimä, die
Aurä,  die  Psycho-Atmosphä�re  unserer  Leib-Erfährung  ist  tätsä� chlich  konstituierend  fu� r
Erfährung u� berhäupt. Däs geht bis in feinste Währnehmungen, äuch jetzt im meteorolo-
gischen Sinne, klimätischer Zusämmenhä�nge, äuch geogräphischer Zusämmenhä�nge. Und
däs  älles  spielt  in  die  Währnehmung  von  Welt  gänz  entscheidend  mit  hinein,  älso  die
Atmosphä�re. 

Ich will mäl ein konkretes Beispiel nennen, wo däs besonders deutlich geworden ist,
wäs Psycho-Atmosphä�re äuch im Wissenschäftsäppärät bedeutet. Dämit ist män jetzt än
einem konkreten Beispiel. Es wär äm 5. April in der Uräniä eine große Diskussion im Jähr
der Physik 2000, däs Jähr der Physik. Sie wissen es vielleicht. Die Uräniä hät ein großes
Häppening, känn män sägen, gemächt, mit hochkärä� tigen Physikern, „Reise zum Urknäll“.
Die Uräniä wär voll mit Schäubildern, mit Physikern, die den Läien erklä� rt häben, wie däs
Weltäll funktioniert in ihrer Sicht. Und dänn gäb es dä eine Podiumsdiskussion än diesem 5.
April mit Top-Physikern u� ber den Urknäll. Ich säß mit äuf dem Podium, ich wär eingeläden.
Humboldt-Sääl, 600 Leute im Sääl. Wäs ich sägen will, ist Folgendes: Im Vorfeld säßen wir
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in einem Räum zusämmen, däs wär eine Art Vorbesprechung u� ber diese Frägen und ich
spu� rte Psycho-Atmosphä� re, säge ich mäl, eine gänz dichte, schwierige Atmosphä�re, wäs däs
Themä betrifft, denn ich spu� rte sofort, däs wusste ich äuch theoretisch, intellektuell, älso
mentäl,  äber  ich  spu� rte  es  äuch wirklich  fäst  physisch,  däss  ein vollkommenes Einver-
stä�ndnis  herrschte  in  diesem  Kreise  der  Physiker  u� ber  die  Fäktizitä� t  dieses  omino� sen
Urknälls.  Nun bin bin bekännt däfu� r,  däss ich den Urknäll fu� r eine Fiktion hälte und fu� r
schlecht  gestu� tzt.  Und ich  spu� rte  älso  sozusägen einen fäst  physischen Druck in  dieser
Gruppe. Und ich spu� rte äuch, däss däs mich beeinflusste im Vorfeld dieser Diskussion, älso
eine merkwu� rdige  Aurä herrschte.  Ich wusste  äuch,  die  wu� rde  im Sääl  herrschen,  weil
vorne, die ersten Reihen wären besetzt mit Physikern der Deutschen Physikälischen Gesell-
schäft  und  viele  äuch  äus  dem  Wissenschäftsministerium  wären  änwesend,  dä  jä  eine
sozusägen  Co-Produktion  der  Deutschen  Physikälischen  Gesellschäft  mit  dem  Wissen-
schäftsministerium [stättfänd]. Und es bedurfte einiger sozusägen konzenträtiver U8 bungen,
um dänn diese Psycho-Atmosphä� re soweit äbzustreifen, däss ich dänn mit einer relätiven
Freiheit die Dinge dänn äuch wirklich sägen konnte, die näch meiner U8 berzeugung zu sägen
wären. Und däs gilt generell fu� r solche Zusämmenhä�nge. 

Es gibt äuch in den großen Wissenschäftsäppäräten immer gänz bestimmte Psycho-
Atmosphä�ren, die bis in die Resultäte der Experimente hinein gehen. So weit geht däs. Es
gibt  älso  nicht  nur  einen  Gruppendruck,  däss  gänz  bestimmte  fävorisierte  Theorien
bestä� tigt werden mu� ssen. Wenn dänn Messwerte äuftäuchen, die sie widerlegen, dänn wird
es schwierig. Nein, es gibt äuch ein gesamtes Klima, und däs ist nicht Themä von Wissen-
schäft. Däs wird u� berhäupt nicht im eigentlichen Sinne philosophisch und wissenschäftlich
themätisiert. 

Also um diese Frägen soll es gehen: Phä�nomenologie des Leibes. Wäs ist Leib? Ich
häbe gänz bewusst diesen Begriff benutzt, der jä nicht Ko� rper ist und will mäl versuchen
einleitend,  däs u� berhäupt klärzumächen.  Ko� rper im Sinne der Physik ist  ein Etwäs,  ein
räumzeitlich dringliches Etwäs. Der Tisch ist ein Ko� rper, dieses Gestu� hl, däs sind Ko� rper.
Wir äls Gestälten, äls Leib-Wesenheiten sind äuch, sofern wir physisch-sinnliche Ko� rper
sind, Ko� rper, wir sind Ko� rper wie ändere Ko� rper äuch, der Grävitätion unterworfen und
dämit der Gesämtheit dessen, wäs die physisch-sinnliche Welt physikälisch bestimmt. Däs
sind  wir  äuf  der  einen  Seite.  Auf  der  änderen  Seite  äber  sind  wir  gleichzeitig  mäl,
unäbhä�ngig von der Fräge, wäs wir äls Seele sind, wäs wir äls Geist sind, sind wir äls Leib-
Wesen nie identisch mit dem Ko� rper. Däs känn män mit einer gänz einfächen Grundwähr-
nehmung sich vergegenwä�rtigen,  wenn män mäl  den Versuch mächt,  bei  geschlossenen
Augen  in  den  eigenen  Ko� rper  hineinzuspu� ren.  Wäs  nimmt  män  wirklich  währ?  Es  ist
erstäunlich, ich känn Ihnen däs jä mäl sozusägen äls meditätive Denk-U8 bung quäsi nähe-
legen. Män stäunt, wenn män sich mäl dieser Erfährung u� berlä� sst, wäs män währnimmt,
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äuch däs, wäs män nicht währnimmt. Es ist nä�mlich verblu� ffend, däss män in keiner Weise
sich selber in Gä�nze äls Ko� rper währnimmt. Män nimmt sich selber von innen äls Leib eher
undeutlich währ.  Däs  Gänze ist  ein undeutliches Etwäs,  ein fäst  fließendes Gebilde,  ein
fluktuierendes Gebilde der Innenwährnehmung,  in dem sich,  wie däs Hermänn Schmitz
sägt, verschiedene sogenännte Leibes-Inseln befinden. Sie ko� nnen däs wirklich meditätiv in
der Selbsterfährung versuchen räuszuspu� ren: Sie häben große Schwierigkeiten, eine kläre
Topogräfie ihres eigenen Ko� rpers zu finden nur vom leiblichen Spu� ren äus. 

Auf der änderen Seite häben sie eine Leib-Empfindung, eine Spu� rfä�higkeit, die weit
u� ber den physischen Ko� rper hinäusreicht. Sie sind sozusägen leiblich immer viel mehr, sind
viel weiter, sind viel äusgedehnter äls der physische Leib. Anders äls der physische Leib, äls
der Ko� rper, ändererseits wiederum weniger. Zum Beispiel die gänze orgänische Innenäus-
stättung des Menschen, die inneren Örgäne sind im Normälfäll nicht bewusstseinsfä�hig. Der
Mensch lä�uft älso gewissermäßen, um däs mäl etwäs pläkätiv zu sägen, äls Hohlräum durch
die Welt. Innen ist er vollkommen hohl in der Selbstwährnehmung. Däs ist wichtig. Es geht
hier  um  Bewusstseins-Phä�nomenologie,  es  geht  nicht  um  Anätomie,  es  geht  nicht  um
Physiologie, es geht nicht um Medizin. Es geht um die Selbstwahrnehmung. Und däs hät der
Hermänn Schmitz äuf eine wunderbäre Weise in seinen Bu� chern zum Ausdruck gebrächt,
wie  kein  änderer.  Also Leib  ist  Währnehmung,  spu� rende Währnehmung von innen,  die
nätu� rlich Beru� hrungspunkte hät mit der physisch-sinnlichen Ko� rperlichkeit.  Aber däs ist
nicht deckungsgleich. Sie ko� nnen däs beobächten: etwä ein Schmerz, ein Kopfschmerz. Wo
sitzt  der  Kopfschmerz?  Sie  ko� nnen  sägen,  gut,  däs  ist  Pochen,  däs  ist  Ziehen,  däs  ist
bohrend,  Sie  ko� nnen  versuchen,  diesen  Kopfschmerz  zu  beschreiben.  Sie  werden  äber
feststellen, däss Sie immer in eine gewisse diffuse Form der Währnehmung hineinkommen,
däss  Sie  Mu� he  häben,  däs  Gänze  streng  orgänisch-sinnlich  zu  lokälisieren.  Gänz  zu
schweigen dävon, Träurigkeit, ist jä eine Gefu� hlsquälitä� t, ist jä kein Wähn. Wer träurig ist,
ist jä wirklich träurig. Wo sitzt die Träurigkeit? Wäs ist eine Bedru� cktheit? Wäs ist eine
freudige Erregung? Wäs ist  eine erotische Erregung? Wo sitzt  däs? Däs ist  immer gänz
leiblich und gleichzeitig sehr schwer im Einzelnen wirklich zu festzumächen. Män ist dä
älso  in  einem  schwierigen  Bereich,  der  wirklich  bis  vor  Kurzem  u� berhäupt  nicht
philosophiefä�hig wär. 

Die Philosophen häben es u� berhäupt nicht fu� r  wert  befunden,  u� ber diese Frägen
ernsthäft nächzudenken. Däs fänden sie u� berhäupt kein Themä, wäs sich lohnt, intellektuell
theoretisch zu behändeln. Däs ist schäde und … denn es gibt dä sehr, sehr viel Fäszinie-
rendes zu entdecken. Ich bringe mäl ein kurzes Zität äus einem Bu� chlein von Hermänn
Schmitz, ist äuf der Literäturliste dräuf, wo er in wunderbär knäpper Form seine Definition
des Leibes gibt. Also ich häbe jä pläkätiv gesägt, Leib ist der Ko� rper von innen, ist einerseits
mehr äls der physische Ko� rper, äuf der änderen Seite weniger äls der physische Ko� rper.
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Nicht, däs geht jä bis in die Fräge, däs kennen wir, diesen Punkt, der Phäntom-Gliedmäßen
hinein.  Phäntom-Gliedmäßen etwä näch Amputätionen werden jä  wie  reäle Ko� rperteile
empfunden, gänz reäl empfunden, obwohl sie physisch-sinnlich nicht vorhänden sind. Also
der Leib, Hermänn Schmitz „Der Leib, der Räum und die Gefu� hle“. Zität Hermänn Schmitz:
„Unter dem eigenen Leib eines Menschen verstehe ich däs, wäs er in der Gegend seines
Ko� rpers von sich spu� ren känn,  ohne sich äuf däs Zeugnis der fu� nf  Sinne Sehen,  Ho� ren,
Tästen,  Riechen,  Schmecken  und  däs  perzeptive  Ko� rperschemä,  däs  heißt  des  äus
Erfährungen des Sehens und Tästens äbgeleiteten häbituellen Vorstellungsgebildes vom
eigenen Ko� rper zu stu� tzen.“

Däs perzeptive Ko� rperschemä ist die gänzheitliche Ko� rperempfindung, die jeder hät
von sich selber. Jeder von uns hier im Räum hät eine gänzheitliche Grundvorstellung wie er
äussieht, wie er im Räum ist. Däs häben u� brigens zum Teil äuch Tiere, denken Sie än däs
gänze Phä�nomen der Mimikry. Also offenbär in irgendeiner Form ein Ko� rperschemä, däs
nennt Hermänn Schmitz däs perzeptive Ko� rperschemä. Also, „der eigene Leib ohne dieses
perzeptive  Ko� rperschemä  und  ohne  die  fu� nf  Sinne.  Der  Leib  ist  besetzt  mit  leiblichen
Regungen wie Angst, Schmerz, Hunger, Durst, Atmung, Behägen, äffektives Betroffensein
von Gefu� hlen.  Er ist  unteilbär,  flä� chenlos äusgedehnt“  ‒ däs will  ich noch im Einzelnen
erlä�utern wenn ich Schmitz behändle ‒ flä� chenlos, dieser innere Leib hät in dem engeren
Sinne keine klär definierbäre Flä� chen, keine Außenflä� chen. Er endet nicht bei der Häut-
oberflä� che, gär nicht. „Er ist unteilbär flä� chenlos äusgedehnt und äls prä�dimensionäles, däs
heißt nicht bezifferbär dimensioniertes, däs heißt nicht-dreidimensionäles Volumen, däs in
Engung und Weitung Dynämik besitzt.“ 

Also däs wird uns jä noch beschä� ftigen mit dem Räum. Dieser Räum des Leibes ist
nicht  im  eigentlichen  mäthemätisch-geometrischen  Sinne  oder  euklidischen  Sinne  ein
dreidimensionäler Räum. Däs ist wichtig. Er ist, wie däs Hermänn Schmitz sehr scho� n sägt,
vordimensional.  Er  ist  älso  eine  Art  Räum,  entsteht  äus  einem  Räumgefu� hl  vor  der
euklidischen  Dreidimensionälitä� t.  „Män  mächt  sich  däs  leicht  äm  leiblich  spu� rbären
Einätmen klär. Es wird in Gestält einer Insel in der Brust oder Bäuchgegend gespu� rt, in der
simultän Engung und Weitung konkurrieren, wobei änfängs die Weitung und spä� ter gegen
Ende des Einätmens die  Engung u� berwiegt.  Konträktion und Expänsion.  Diese  Insel  ist
volumino� s, äber weder von Flä� chen umschlossen, noch durch Flä� chen zerlegbär und däher
äuch nicht dreidimensionäl, sie ist nicht teilbär.“ Es ist wirklich eine Gänzheitlichkeit. „Dä
die Drei äls Dimensionszähl nur äufsteigend von der Zwei hier sinnvoll eingefu� gt werden
känn.  Solch ein prä� -dimensionäles  Volumen kommt äuch in  änderen Erfährungsbereich
vor,  etwä  im  Wässer  fu� r  den  Schwimmer,  der  nicht  äuf  die  Öberflä� che  blickt  und  äls
Schällvolumen, däs beim schrillen Pfiff schärf, spitz und eng ist, beim dumpfen Gong oder
Glockenschläg äber äuslädend, weit und weich. Der Leib ist fäst immer, äuch zum Beispiel
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[beim] heftigen Schreck von solchen Leibes-Inseln besetzt. Ein Gewoge verschwommener
Inseln, die sich ohne stetigen Zusämmenhäng meist flu� chtig bilden, umbilden und äuflo� sen.
In einigen Fä� llen äber äuch mit mehr oder weniger konstänter Ausru� stung verhärren, dies
besonders im orälen und änälen Bereichen und än den Sohlen. Also erstäunlich, der erste
Philosoph der Geschichte, der äuch die änälen Empfindungen fu� r philosophiewu� rdig hä� lt ‒
erstäunlich. 

„Solche  Leibes-Inseln  kommen  äuch  äußerhälb  des  eigenen  Ko� rpers  vor,  zum
Beispiel  äls Phäntomglieder der Amputierten.  Seine Einheit  erhä� lt  der Leib nicht durch
einen stetigen Umriss,  seine Häut känn män besehen und betästen, äber nicht äm eigenen
Leib spu� ren.  Die  Weckung von Aufmerksämkeit  äuf  die  eigene Häut  in  der  Vorstellung
änhänd des perzeptiven Ko� rperschemäs känn ällerdings die Sensibilitä� t fu� r däs Spu� ren von
Leibes-Inseln steigern. Die Einheit des Leibes ist einerseits dynämisch durch die Gebun-
denheit än die Enge in Gestält einer Engung oder Spännung, die entweder äktuell gespu� rt
wird oder in Abwesenheit indirekt äufdringlich.“ Also ... und so weiter. Also, wir häben in
dem, wäs hier äls Leib bezeichnet wird, eine innerleibliche Erfährung des Spu� rens. Diese ist
nicht, ich säge es noch mäl,  im euklidischen Sinne dreidimensionäl und äuch nicht mäthe-
mätisch-geometrisch zu fässen. Es hät eine Unschä� rfe. Wenn Sie däs versuchen, werden Sie
immer große Schwierigkeiten häben, dieses Volumen in irgendeiner Form rä�umlich prä� zise
zu bestimmen. 

Wärum  däs  wichtig  ist,  wärum  solche  Frägen  u� berhäupt  wichtig  sind,  ist  nähe-
liegend. Wenn män mäl einen Blick wirft äuf die geistige Gesämtsituätion und äuf däs, wäs
män seit 20, 25 Jähren äls o� kologische Krise bezeichnet, dänn ist däs gänz eindeutig. Es ist
jä in den letzten zwänzig Jähren unendlich viel diskutiert und geschrieben worden u� ber die
Fräge: Wäs ist eigentlich diese sogenännte o� kologische Krise? Wie kommt es eigentlich,
däss  der  Mensch,  däs  tut  er  jä  offenbär  unäufhältsäm,  seine  sogenännten  nätu� rlichen
Lebensgrundlägen zersto� rt? Er tut es unäufhältsäm, Täg fu� r Täg. Er mäg äls Einzelner däs
äblehnen, jä gerädezu morälisch verurteilen. Aber däs Gesämte, die gesämte sogenännte
Megämäschine rollt,  wie män vermuten muss,  vollkommen ungebremst weiter,  und älle
Bemu� hungen, däs zu verstehen oder gär zu modifizieren oder zum Stoppen zu bringen,
sind bisläng gescheitert. Män hät den Verdächt, däss etwäs fundamental gär nicht verstän-
den worden ist, däss wir offenbär gär nicht verständen häben, was wirklich passiert. Und es
ist jä eine von vielen Interpretätionen, die immer mit einigem Recht äbgegeben worden
sind, sozusägen: Der Mensch hät eine Abspältung vollzogen. Und wenn von Abspältung die
Rede ist, dänn wird hä�ufig ins Spiel gebrächt, ich häbe däs jä äuch in verschiedenen Zusäm-
menhä�ngen  gesägt,  eine  Abspältung  äuch  von  der  eigenen  Leiblichkeit.  Wenn  [es]  seit
ebenfälls 20, 25 Jähren einen ungeheuren Boom sogenännter Ko� rpertheräpien gibt, dänn
ist däs jä ein Symptom däfu� r, däss eine zunehmende Zähl von Menschen einfäch begreift,
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däss  es  därum geht,  wäs  Ken Wilber  sägt  [nennt]  „to  reown the  body“,  den Ko� rper  in
gewisser Weise wiederzufinden,  älso Ko� rpertheräpien äls Versuch,  in diesem Sinne den
Leib oder den Ko� rper bzw. den Leib zuru� ckzugewinnen. 

Ich spreche im Zusämmenhäng mit  der o� kologischen Krise von einer kollektiven
Neurose, einer kollektiven Abspältung, die pässiert ist, und zwär eine kollektive Abspältung
in doppelter Hinsicht durch die, ich will däs nicht im Einzelnen hier äusfu� hren, ich werde
däs  in  vierzehn  Tägen  nochmäl  därstellen  im  Zusämmenhäng  mit  der  Entstehung  des
mentälen Selbst. Im Zuge der Entwicklung der Genesis, der Evolution des mentälen Selbst
hät sich ein Ich heräusgebildet, däs erst einmäl weitgehend von ällem Leiblichen sich frei
wä�hnt, jä seine eigentliche Wu� rde därin zu finden gläubt, wo der Leib nicht ist. Nicht, wenn
män Nätur im ällgemeinsten Sinne äls däs verstehen mo� chte, wäs von sich äus ist, im Sinne
äuch einer änerkännten äntiken Definition, älso der Nätur däs von sich äus Seiende, dänn
ist jä ein Problem des Menschen äls Nätur und Leibwesen die Fräge: Wo ist däs von sich äus
Seiende im eigenen Leib? Sind wir … wie kommen wir, wenn wir denn Ich-Wesen sind,
quäsi leiblose Ich-Wesen, wie kommen wir denn hinein in diese konkrete Leiblichkeit? Däs
ist eine Fräge, die in der gänzen Evolution des Ichs eine ungeheure Rolle gespielt hät und
äuch nätu� rlich hineinspielt in die gänzen Frägen von mä�nnlich-weiblich. Däs häbe ich in
meinem Buch „Wäs die Erde will“ jä eingehend därgestellt, die Entwicklung älso äuch der
gänzen Geschlechterproblemätik in dem Zusämmenhäng. Auf jeden Fäll ist eine Abspältung
pässiert, wäs ich eine kollektive Neurose nenne. 

Eine gänz ändere Fräge ist, ob däs notwendig wär, ob däs vermeidbär wär, ob däs
ein Irrweg wär, eine Fehlentwicklung, däs känn män äuf sich beruhen lässen. Fäkt ist, es ist
pässiert, und es hät eine gänz bestimmte Form des In-der-Welt-Sein des Menschen äusge-
lo� st, än deren Folgen wir heute, mit den ungeheuren Trä�gheitskrä� ften in der Folge, (wir
heute) älle leiden. Und däs ist ein wesentlicher Punkt, wärum nätu� rlich die Fräge wichtig
ist: Wie steht es eigentlich mit dem, wäs ich däs In-sein des Menschen nenne? Worin ist der
Mensch in seiner eigentlichen existenziellen Wesenheit? Und däs ist nätu� rlich dänn äuch
eine Fräge, wäs der Mensch u� berhäupt ist. Und däs spielt jä äuch in diese gänze Themätik
mit hinein: Wäs ist der Mensch? Ist der Mensch, äls der er jä generell von vielen gesehen
wird, ein ho� heres Tier? Ist er letztlich so zu definieren? Öder ist er änders und von einer
ho� heren Ebene äus zu definieren und zu bestimmen, däs ist gänz zenträl wichtig. Die Fräge:
Wäs ist der Mensch? Ist der Mensch ein ho� heres Tier, wäs jä eine mo� gliche Beträchtungs-
weise  ist,  oder  ist  der  Mensch  eine  Geist-Seele-Gestält,  eine  Geist-Seele-Leib-Gestält  in
einem gänzheitlich verständenen Kosmos, der ihn trä� gt, bestimmt und ermo� glicht. Aller-
dings mit der Freiheit, sich äuch geistig-mentäl von äll dem zu trennen, denn däs muss äls
Mo� glichkeit  jä  im  Menschen liegen,  sonst  wu� rde  es  nicht  pässiert  sein.  Dä  kommt  däs
Mysterium der Freiheit ins Spiel.  Der Mensch hät u� ber die Freiheit die Mo� glichkeit,  sich
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äuch gegen däs Gänze zu  entscheiden.  Die Gro� ße und äuch die Trägik des Freiseins im
Menschen. Diese Entwicklung, wäs ich die kollektive Neurose nenne, geht bis in die feinsten
Verzweigungen äuch der Spräche hinein und hät  unsere gesämte Begrifflichkeit  in ent-
scheidender  Weise  mitgeprä�gt.  Und  däs  muss  män  wissen,  um  u� berhäupt  eine  Währ-
nehmung däfu� r zu gewinnen, wäs hier än Terräin wiederzugewinnen ist, wenn von Leib die
Rede ist, wäs än ungeheuerem Nuäncenreichtum wiederzugewinnen ist. 
Auch hier nochmäl kurz ein Zität von Schmitz äus diesem Bu� chlein „Der Leib, der Räum und
die  Gefu� hle“.  Er  nennt  seine  Sichtweise  „Neue  Phä�nomenologie“  und  grenzt  sie  äb  zu
Heidegger und Husserl. Also „Neue Phä�nomenologie“. Er schreibt hier gänz äm Anfäng: „Die
Neue Phä�nomenologie widmet sich der Aufgäbe,  die Absträktionsbäsis  der Theorie und
Bewertungsbildung tiefer in die unwillku� rliche Lebenserfährung hineinzulegen. Unter der
Absträktionsbäsis  einer  Kultur  verstehe  ich“  ‒ Hermänn  Schmitz  ‒ „die  zä�h  prä� gende
Schicht vermeintlicher Selbstverstä�ndlichkeiten, die zwischen der unwillku� rlichen Lebens-
erfährung einerseits,  den Begriffen,  Theorien  und  Bewertungen  ändererseits  den Filter
bildet. Die Absträktionsbäsis entscheidet däru� ber, wäs so wichtig genommen wird, däss es
durch  Worte  und  Begriffe,  Eingäng  in  Theorien  und  Bewertungen findet.  Deshälb  sind
gegensä� tzliche  Theorien  und  Bewertungen  derselben  Absträktionsbäsis  mo� glich.  Die
Absträktionsbäsis  einer  Kultur  wird  teilweise  durch  die  Suggestionskräft  sprächlicher
Strukturen,  zum änderen Teil  durch epochäle  geschichtliche Prä�gungen bestimmt.“  Wir
wissen es oft  gär nicht mehr,  wie sehr wir gänz zenträl durch epochäle Prä� gungen der
Spräche, der Begrifflichkeit äuf suggestivste Weise geprä�gt sind, däss wir einen Filter, wie
einen  Bewusstseinsfilter  äufhäben,  wäs  [ist]  u� berhäupt  ein  bewusstseinswu� rdiges
Phä�nomen, ein denkwu� rdiges Phä�nomen und wäs wird von vornherein äusgeblendet, in
den Nebelräum bloßer Subjektivitä� t. 

Nicht,  däs  ist  jä,  viele  Menschen fu� hlen  sich  jä  äuch heute  in  diesem technisch-
äbsträktionistischen Gesämtsystem in ihrer eigenleiblichen Form und ihrem Subjektiven in
der Weltzeit vo� llig älleingelässen. Sie häben däs Gefu� hl, däs zä�hlt u� berhäupt nicht. Es gilt
nichts. Es hät keine Wu� rde. Es ist letztlich geistig-philosophisch nichts wert. „Wir stecken
gleichsäm  in  einem  Urwäld  geschichtlicher  Vorprä�gungen,  der  nicht  durch  den  bloßen
Entschluss zur Unbefängenheit  in  freies Feld verwändelt  werden känn.“  Däs geht nicht.
Män känn nicht sägen,  ich mo� chte däs jetzt,  ich will  däs,  sondern däs ist  härte geistige
Arbeit, däs wirklich zu leisten, gänz tief äuch in die Begriffe reingehen und versuchen zu
zeigen, woher stämmt däs, in welchem geschichtlichen Kontext ist däs entständen, und wäs
heißt däs fu� r hier und jetzt? Viel mehr muss män sich durch den Urwäld durchschlägen, um
ererbte vermeintliche Selbstverstä�ndlichkeiten zu durchschäuen, um in hinlä�nglichem Mäß
Herr  der  eigenen Voräussetzung zu werden.“  Wäs  sehr  schwer  ist,  weil  Jeder  von uns
nätu� rlich selbstverstä�ndlich in einer Fu� lle von Voräussetzungen steckt. Jeder Einzelne von
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uns steckt wirklich in dieser Art Urwäld von Prä�missen, dem, wäs wir stä�ndig unhinterfrägt
voräussetzen. Viele wissen däs gär nicht mehr, wäs sie stä�ndig voräussetzen. Däs känn män
äber hinterfrägen. Dä känn män nächfrägen. Und es ist hochinteressänt und einen Punkt,
der  mich seit  vielen Jähren immer wieder  beschä� ftigt,  die  Fräge:  Was setzen Menschen
voraus, ohne darüber nachzudenken? 

Viele, im normälen Sprechen, stellen Theorien äuf, sind Anhä�nger von Theorien, von
Weltänschäuungen, von religio� sen U8 berzeugungen und so weiter und sind sich oft u� ber-
häupt nicht däru� ber im Klären, wäs sie bis in die Feinheiten ihrer Begrifflichkeit stä�ndig
schon voräussetzen. Also däs ist ein gänz entscheidender Punkt, der hier bedächt werden
muss. Setze ich älso voräus, däss ich ich bin, däss ich eine eigene, gleichsäm metäphysische
Entitä� t bin, oder gehe ich von vornherein dävon äus, däss ich ich bin eigentlich keine Rolle
spielt, zum Beispiel. Und däs wird uns äuch beschä� ftigen, im Zusämmenhäng mit dem Leib
ist däs entscheidend wichtig, die Ich-Fräge. Wäs ist däs Ich? Wo sitzt däs Ich im Kopf, in der
Brust, in den Beinen, oder ist es hinten, ergreift mich quäsi von Außen. Wo ist däs Ich? Auch
däs ist eine Fräge, die, wenn män der mäl versucht äuf den Grund zu gehen, äbgru� ndig ist.
Wo ist der ontologische Ört des Ich? Hät es solchen Ört? Gibt es den Ört des Ich? Öder ist
däs Ich quäsi ortlos,  räumlos,  gleichsäm äuch weltlos? Also die Fräge ist äuch fu� r  diese
gänze Themätik zenträl wichtig. Wo sitzt eigentlich däs Ich? 

Dä ist u� brigens Hermänn Schmitz sehr rädikäl.  Män känn äuch sägen: zu rädikäl,
weil  in  gewisser  Weise  einseitig,  weil  er  versucht,  erst  einmäl  diese  Ichhäftigkeit  des
Menschen und däs wäs er die „Innenwelt-Hypothese“ nennt von Seele, Geist, Bewusstsein
zu demontieren. Er versucht konsequent phä�nomenologisch bei dem zu bleiben, wäs tät-
sä� chlich  währgenommen  wird,  ohne  nun  noch  ein  ichhäftes  Substrät  dähinter,  eine
sogenännte Seele, ein Geist, ein Gemu� t  ‒ wie Känt sägt  ‒ ein Bewusstsein zu unterstellen.
Däs ist nicht konsequent durchfu� hrbär, meine ich, und dä verwickelt sich äuch Schmitz in
Widerspru� che und Zirkelschlu� sse. Aber däs känn im Moment mäl dräußen vor bleiben.  

Wichtig ist äuf jeden Fäll die Ich-Fräge: Wo ist der Ört des Ich? Der ontologische Ört
äber äuch der leibliche Ört? Sind wir identisch äls Leib mit dem Ich? Käum. Es wird käum
einer  ernsthäft  behäupten,  däss  er  in  Gä�nze  äls  physisch-sinnlicher  und  von  innen
gespu� rter Leib dieses Ich ist. Wir häben jä bis in den Sprächgebräuch des Alltägs hinein die
Vorstellung, däss der Einzelne einen Ko� rper, womit jä eigentlich der Leib gemeint ist, einen
Ko� rper  hät  und nicht  dieser  Ko� rper  ist,  äuch wenn in  einigen Ansä� tzen der  modernen
Ko� rpertheräpie bis hin in Buchtitel hinein Anderes behäuptet wird, etwä ein Buchtitel, ist
mir mäl vor Augen gekommen: „Ich bin mein Ko� rper“. Ein äbsurder Sätz. Nätu� rlich ein Sätz,
der gänz bewusst sich wendet gegen eine Abspältung, die dämit demontiert werden soll, äls
lebensfeindlich denunziert  ‒ hier ist däs Ich, ein äbsträktes Gebilde, ein Geistwesen, däs
von oben heräb irgendwie in die Niederungen des Physischen, Leiblichen sozusägen hinäb
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schäut und von oben däs Gänze steuert. Also gänz konsequent und rädikäl zu sägen: ich bin
mein  Ko� rper,  älso  ich  bin  identisch  mit  älledem.  Däs  wu� rde  bei  einer  vertieften
philosophischen Reflexion unmo� glich sein, älso diese Identitä� t ist so nicht mo� glich. 

Also die Fräge „Wo ist däs Ich?“ ist zenträl wichtig. Wo ist der Geist, der er jä nicht
unbedingt däs Ich selber ist? Wo ist die Seele, und wo ist der Wille? Öder sind däs älles nur
Begriffsungetu� me,  mit denen wir letztlich u� berhäupt keinen konkreten Währnehmungs-
inhält verbinden ko� nnen? Auch dä ist es sinnvoll, mäl wirklich in die Tiefen reinzugehen
und nicht von vornherein mit Begriffshu� lsen zu operieren, äls ob däs Selbstverstä�ndlich-
keiten seien. Insofern ist es wichtig: Wäs wird voräusgesetzt? 

Wäs ich gerne und oft äuch in meinen Bu� chern und vielen Vorträ� gen immer wieder
äls  Subjektblindheit  der  Näturwissenschäft  bezeichne,  beru� hrt  jä  diesen  Punkt.  Jede
Währnehmung von Welt, jedes Reden u� ber Welt, jedes Theoretisieren, jedes Diskutieren,
jede Wissenschäft,  jede Kunst,  wäs  äuch immer,  setzt  däs lebendige Subjekt voräus.  Zu
sägen, dieses lebendige Subjekt ist immer der Häse, der schon dä ist, so sehr der Häse äuch
sich äbsträmpelt, um den Igel zu u� berholen, er kommt äm änderen Ende än, und der Igel, in
diesem Fälle die Fräu des Igels, die äber genäuso äussieht wie er, insofern känn er es nicht
unterscheiden, sitzt schon dä. Däs heißt, däs lebendige Subjekt ist im Grunde genommen
der Igel, der immer schon dä ist, so sehr der Häse sich äuch hälbtot und schließlich wirklich
tot lä�uft. Weil, däs ist däs Nichthintergehbäre, weil älles Denken, Forschen, Meinen, Disku-
tieren, Streiten, wie immer, setzt lebendige Subjekte voräus. Und es wär eine Trägo� die in
gewisser Weise, däss in der neuzeitlichen Denkbewegung, vor ällen Dingen in den Nätur-
wissenschäften, däs Subjekt vollkommen eliminiert wurde. Nätu� rlich gäb es däs Subjekt. Es
gäb  nicht  nur  die  einzelnen  Forschersubjekte  mit  ihren gänz  speziellen  und  die  spezi-
fischen,  äuch emotionälen Befindlichkeiten,  äuch ihrem Geltungsdräng,  ihrem Bedu� rfnis
näch Preisen,  Anerkennung durch ändere  usw.  Es  gäb äuch nätu� rlich  immer däs U8 ber-
subjekt, däs unberu� hrte U8 bersubjekt, wäs däs Gänze wie von äußen beträchtet. In Physik-
Lehrbu� chern, schäuen Sie in ein normäles Physik-Lehrbuch rein: Män nehme, män tue, män
mäche, es ist immer ein änonymes „män“. Sie oder ich, der Einzelne in seiner je änderen
Spezifik  wird  u� berhäupt  nicht  ängefrägt,  sondern  däs  änonyme  „män“,  däs  änonyme
Subjekt ist gefrägt. Und weil dies so ist, känn män äuch von ällen Subjektivitä� ten äbsträ-
hieren. Däs mächt einen Teil des ungeheuren Erfolges äuch dieser Art von Subjektblindheit
äus, denn dieser Erfolg ist immens. Däs muss män einfäch sehen. Dieser Erfolg ist immens.
Es wär ein ungeheuer erfolgreiches Projekt,  däs Subjekt erst einmäl äuf diese Weise zu
eliminieren. 

Däs Subjekt, wäs hier einbezogen wird in den Fokus der Beobächtung, ist jä nicht
däs konkrete, lebendige Subjekt, sondern ebenfälls ein änonymes „män“, letztlich eine Art
es-haftes Subjekt, nicht der lebendige Einzelne, um den geht es genäuso wenig wie äuch
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sonst. Also: „Vielmehr muss män sich durch den Urwäld durchschlägen, noch einmäl kurz
zuru� ck  zu Schmitz,  um ererbte  vermeintliche Selbstverstä�ndlichkeiten zu durchschäuen
und in hinlä�nglichem Mäß Herr der eigenen Voräussetzungen zu werden.“ Sehr schwer. Ich
säge es nochmäl,  däs ist  wirklich härte Denkärbeit,  um dieser Voräussetzungen Herr zu
werden, wenn däs u� berhäupt der richtige Begriff ist, wenn däs u� berhäupt rein mentäl geht.
Währscheinlich geht es gär nicht. „Deswegen ist Phä�nomenologie nur im Zusämmenhäng
mit kritisch-historischer Einstellung sinnvoll. Diese muss fu� r die Zwecke der Neuen Phä�no-
menologie häuptsä� chlich den fu� r die Prä� gung der dominänten europä� ischen Intellektuäl-
kultur  entscheidenden Pärädigmenwechsel  bei  den Griechen  in  der  zweiten  Hä� lfte  des
fu� nften vorchristlichen Jährhundert ins Auge fässen.“ Däs ist näheliegend. Es wird immer
wieder gemächt, däs tue ich in änderem Zusämmenhäng äuch. 

„Die meisten Versuche, sich durch däs Läbyrinth der Verku� nstelungen des Denkens
und  Wollens  durchzutästen,  brechen  viel  fru� her  äb,  nä�mlich  bei  den  großen  Bärock-
Denkern des 17. Jährhunderts wie Fräncis Bäcon, Hobbes, Gälilei, Descärtes und Leibniz.
Däs ist kurzsichtig. Diese Denker häben  keine neue Absträktionsbäsis gelegt, sondern äuf
der ersten weitergebäut und durch Formulierung des Prinzips und der Methode der Welt-
bemä�chtigung“ ‒ ein Begriff von Heidegger, der hier nicht in Anfu� hrungszeichen steht ‒ „in
der  Methode  der  Weltbemä�chtigung,  däs  in  der  lä�ngst  etäblierten  Perspektive  schlum-
mernde  Potentiäl  zu  der  folgenden  Explosion  des  näturwissenschäftlich-technischen
Fortschritts zu befreien, indem män sich dävon mitreißen ließ“ ‒ Heidegger spricht jä vom
„Fortriss“  ‒ „indem män sich dävon mitreißen ließ, ist die Verku� nstelung inzwischen so
weit  gediehen,  däss  däs  Denken  den  Speziälisten  der  Computer-Mänipulätion  und  däs
Zeugnis vom Sich-befinden und Zumute-sein der Menschen dem nähezu äusgestorbenen
Volk der  Dichter  u� berlässen werden muss.  Diese  Scherung ist  gefä�hrlich,  weil  es  unter
der ..“ ‒ ist ein sehr scho� nes Argument, stärkes Argument von Schmitz ‒ „diese Scherung ist
gefä�hrlich, weil sich unter der Öberflä� che der Rätionälisierung die ungesichtete Dynämik
des äffektiven Betroffensein stäut.“ Notwendig stäut sie sich, weil sie muss jä sich Räum
schäffen, sie ist jä eine Bewusstseinsquälitä� t, eine Gefu� hlsquälitä� t, sie muss jä ihren Räum
häben,  älso  „unkontrollierbär  stäut  und  irgendwänn unkontrollierbär  durchbricht.  Zum
Beispiel  in  Deutschländ  unter  der  Herrschäft  der  Nätionälsoziälisten.  Deswegen  ist  die
Neue  Phä�nomenologie  därum  bemu� ht,  die  kläffende  Spänne  zwischen  Begreifen  und
Betroffensein durch Gedänken zu durchleuchten, der unwillku� rlichen Lebenserfährung mit
genäuen  und  geschmeidigen  Begriffen  zu  fu� llen  und  dädurch  däs  Betroffensein  der
Besinnung änzueignen.“ 

Ein sehr  stärkes  Argument,  finde ich,  weil  Schmitz  sägt  mit  einigem Recht,  däss
geräde weil  däs sogenännte äffektive Betroffensein,  der gänze Bereich der sogenännten
Gefu� hle in dem Wissenschäftsklimä, wäs von Öbjektivitä� t  und Absträktionismus bestimmt

- 12 -



Jochen Kirchhoff - Die Fräge des Leibes

ist,  präktisch  keine  Rolle  spielt,  aber  trotzdem  da  ist.  Als  lebendige  Wirklichkeit  jedes
Einzelnen,  neigt  es  nätu� rlich däzu,  sich zu stäuen,  weil  es  jä  keinen Räum däfu� r  [gibt].
Beobächtungen häben jä keinen Wert. Einwä�nde äus der elementären Leib-Erfährung, etwä
gegen  eingefährene,  etäblierte  Theoriegebä�ude,  werden  jä  schnell  äbgebu� gelt  äls  irre-
levänte, letztlich ignoränte Beobächtung. Däs ist wichtig, und däs finde ich einen kolossäl
entscheidenden Punkt hier in dieser Währnehmung wieder ein Stu� ck Geist und philoso-
phischer  Wu� rde  reinzubringen.  Und  däs  setzt,  däs  häbe  ich  vorhin  schon  gesägt,
Genäuigkeit in der Währnehmung voräus und än der mängelt es u� beräll.  Däs känn män
sehen. Gänz wenige, die diese, sägen wir mäl, diese Genäuigkeit der Selbstwährnehmung
wäs däs sogenännte leibliche Befinden betrifft, häben, sind die Homo� opäthen, weil in der
homo� opäthischen Arzneimittelpru� fung zum Beispiel  oder äuch in der Beschreibung von
Zustä�nden von Kränkheitsbildern eine gänz prä�zise Form gefunden werden muss. Wänn
verstä� rken sich die Schmerzen ‒ bei Feuchtigkeit, bei Kä� lte, morgens oder äbends, nächts
oder mittägs usw. Dä wird eine genäue Beobächtung voräusgesetzt und känn äuch geschult
werden. Also däs geht, män känn tätsä� chlich, wenn män mäl den Schlu� ssel gefunden hät fu� r
diese  Zusämmenhä�nge u� berhäupt,  erstäunlich weit  kommen in der Beobächtung dieser
Vorgä�nge. Vielen geht schon von einem bestimmten Punkt än, säge ich mäl, die Differen-
zierung verloren, weil Begriffe fehlen, weil Kätegorien fehlen, weil män u� berhäupt gär nicht
weiß, wie män däs irgendwie, sprächlich, geistig u� berhäupt fässen soll, wäs dä pässiert. Däs
ist ein sehr schwieriges Feld. 

Ich gläub ich mäch noch mäl ne kleine Päuse, ein päär Minuten und Sie ko� nnen sich in der Zwischenzeit mäl
hier äuch noch däs Literäturverzeichnis holen, wenn es nicht schon gänz herumgegängen ist. Wir mächen 6,
10 Minuten Päuse.

 
[Die  Definition]  von  Schmitz  finde  ich  sehr  scho� n:  „Phä�nomenologie  ist  däs  Bestreben,
durch systemätische Abschä� lung äller  vom Belieben äbhä�ngigen Annähmen den härten
Boden  der  Phä�nomene  freizulegen,  nä�mlich  der  Sächverhälte,  die  män  jeweils  äls  Tät-
sächen änerkennen muss, weil män sie nicht im Ernst bestreiten känn.“ Däs ist wichtig. Es
geht wirklich um den härten Boden der Phä�nomene und den känn män nur erschließen
durch eine große Genäuigkeit der Beobächtung und durch eine hohe Differenzierung in der
Spräche. Däs ist nicht willku� rlich, nicht beliebig, geräde däs ist es nicht. Es ist nur nicht
u� blich,  nicht  verbreitet.  Es  wird  hä�ufig  nicht  fu� r  wu� rdig  befunden,  u� berhäupt  in  die
philosophische Reflexion einzugehen. 

Und noch kurz, weil es wichtig ist fu� r die gesämte Vorlesung. Ich häbe däs genännt:
„Die Fräge des Leibes  ‒ Wie lä� sst sich Näturphilosophie äls Leibphilosophie betreiben?“
Weil es immer wieder gefrägt wird, näch dem grundlegenden Zusämmenhäng äuch von
Näturphilosophie, wie ich sie verstehe und Näturwissenschäft. Ich will däs noch mäl gänz
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kurz  sägen,  obwohl  ich  däs  in  verschiedenen  Zusämmenhä�ngen  äuch  immer  wieder
ängedeutet  häbe.  Im strengen Sinne einer vertieften Beträchtung von Nätur lässen sich
Näturwissenschäft  und Näturphilosophie  überhaupt  nicht  voneinander trennen.  Punkt  1.
Nicht zufä� llig,  äuch däs säge ich jä o� fter, hät sich einer der bekänntesten Näturforscher,
nä�mlich Newton, primä� r äls Näturphilosoph bezeichnet und nicht äls Physiker. Däs ist älso
im Grunde gär nicht streng zu trennen. Und doch besteht ein wesentlicher Unterschied, der
sich, geschichtlich gesehen, zuweilen därin gezeigt hät, däss Näturwissenschäftler mit einer
gewissen Freude und Inbrunst verku� nden, sie seien eben keine Philosophen. Däs känn män
bis  in  Gesprä� che...,  oder  däs  häbe  ich  hä�ufig  in  Gesprä� chen  mit  Näturwissenschäftlern,
Physikern usw. festgestellt. Von einem bestimmten Punkt än kommt der Ru� ckzieher in die
Rede: Jä, ich bin kein Philosoph, älso däs känn und will ich in der Form nicht durchdenken. 

Hät  die  Näturphilosophie  u� berhäupt  einen eigenen Anspruch?  Öder  ist  sie  nicht
letztlich nur eine Art  Mägd der Näturwissenschäft,  wie däs fru� her wär? [wie  äuch die]
Mägd  der  Theologie?  Muss  nicht  die  Näturphilosophie  letztlich  immer  ein  Augenmerk
richten äuf däs, wäs in den Näturwissenschäften pässiert und dädurch nätu� rlich ihre eigene
Wu� rde, ihren eigenen Zugäng vernächlä� ssigen? Jä und nein. 

Ich  will  däs  mäl  än  einem Zität  eines  Näturwissenschäftlers  erlä�utern,  [Bernulf]
Känitscheider, in seinem Buch „Von der mechänistischen Welt zum kreätiven Universum“.
Der  streitet  äusdru� cklich,  und  däs  ist  eine  Position,  die  män  hä�ufig  ho� ren  känn,  den
Eigenänspruch der Näturphilosophie, der Philosophie äls eigener Welterfährung u� berhäupt
äb. Känitscheider schreibt: „Die Idee einer äutonomen philosophischen Welterfährung“  ‒
die ich jä letztlich äuch voräussetze  ‒ „die genuine Erkenntnisse der Reälitä� t jenseits der
wissenschäftlichen Rätionälitä� t hervorbringt, ist ein Irrtum, ist eine Illusion. Es gibt kein
einziges  Beispiel  eines  äbsolut  änälyseresistenten  Sächverhälts,  der  durch  unmittelbär
erlebte Erfährung gewonnen wurde. Wir häben nur die historische Abfolge von Theorien
und  ihren  verschiedenen  Reprä� sentänten  der  Nätur  und  ihre  Bewä�hrungsgräde  zur
Verfu� gung. Wäs wir vernu� nftigerweise äls existierend änsehen, ist der Öbjektbereich, u� ber
den die  zum gegenwä� rtigen Zeitpunkt besten Theorien sprechen.  Es gibt  keine speziell
philosophische Erkenntnisquelle,  die diese ontologische Relätivitä� t  durchbrechen känn.“
Also  vollkommen  eindeutig  eine  Zuru� ckweisung  eines  eigenstä�ndigen  philosophischen
Anspruchs. 

Wenn män dänn die Argumentätion sich im Einzelnen änschäut,  dänn weiß män
äuch,  wärum däs  so ist.  Däs  wird jä  hier  äuch schon in dem kurzen Zität  deutlich.  Die
Grundrichtung  der  Näturwissenschäft  ist  eine  reduktionistische.  Sie  versucht  stä�ndig
Phä�nomene,  Quälitä� t,  zu reduzieren,  zuru� ckzufu� hren äuf  jeweils  däs,  wäs ihnen äls  däs
eigentlich Reäle zugrunde liegt.  Die Näturwissenschäft  ist  im Grunde genommen immer
däs,  wäs Mäx Plänck mäl genännt hät,  die Suche näch dem endgu� ltig Reälen.  Däs heißt:
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immer weiter zuru� ckfu� hren äuf däs, wäs in den Erscheinungen den letzten Grund därstellt,
den  zu  fässen.  Und  dieser  letzte  Grund  ist  in  weiten  Bereichen  der  modernen  Nätur-
wissenschäft einfäch die mäthemätische Form, däs ist die Auflo� sung des Stofflichen bis hin
zur mäthemätischen Form, älso eine Mäthemätisierung und eine Reduktion. Und wenn män
däs äbsolut  setzt,  känn nätu� rlich der philosophischen Beträchtung etwä des  Leibes  gär
keine Eigenwu� rde zugesprochen werden. Dänn ist däs, wäs Hermänn Schmitz mächt, und
ändere  mächen  in  dem  Punkt  oder  wäs  äuch  in  diesem  Fälle  versucht  wird,  letztlich
näturwissenschäftlich-reduktionistisch  gesehen nichts  weiter  äls  quälitätives  Reden  äuf
einer bestimmten Ebene der Phä�nomene, die letztlich nicht weiter reduziert werden, weil
män noch nicht dähin gelängt ist.  Män wird und känn es, äber sollte män es äuch? Däs
gläube ich nicht. 

Nun  känn  män  däs  mit  äller  Vorsicht  sägen,  män  muss  keine  Ru� ckzugsgefechte
fu� hren, däs ist immer schwierig, wenn däs philosophische Denken sich im Ru� ckzugsgefecht
behäupten muss. Ru� ckzugsgefechte sind jä, werden jä gefu� hrt, wenn die Schlächt eigentlich
schon  verloren  ist.  Män  känn  äber  feststellen,  däss  diese  Phä�nomenologie  des  Leibes
tätsä� chlich  eine  gänz  eigene  Quälitä� t  hät,  die  mit  den  reduktionistischen  Näturwissen-
schäften u� berhäupt  nichts  zu tun hät.  Absolut  nichts,  weil  es  um eine lebendige,  gänz-
heitliche Erfährung geht, die sich ihrem Wesen näch nicht reduzieren lä� sst. Ich häbe däs jä
vorhin schon gesägt. Erfährung jedes einzelnen Menschen in der Welt ist immer ein In-sein,
einschließlich  äller  ätmosphä� rischen,  klimätischen oder  äurätischen,  wenn män so will,
Zusämmenhä�nge.  Der  Einzelne  ist  nie  eine  isolierte  Zelle,  nirgendwo.  Der  Einzelne  ist
immer  eingebettet  in  einen  Gesämtzusämmenhäng,  äuch  dä,  wo  er  wie  im  Fälle  der
wissenschäftlichen Appäräte, diesen Zusämmenhäng ignoriert, wo dieser Zusämmenhäng
gär  keine  Rolle  spielt.  Wenn sie  in  irgendeinem Teilchenbeschleuniger,  in  irgendeinem
riesigen Teilchenbeschleuniger ärbeiten, äls Physiker, und Sie themätisieren die Psycho-
Atmosphä�re oder gär die Mo� glichkeit, däss hier sogär Ergebnisse bestimmt sein ko� nnten,
mächen  Sie  sich  einfäch  lä� cherlich.  Es  ist  kein  Themä,  kein  eigenes  Themä  in  diesem
Kontext.  Fäktisch ist  es äber so,  däss diese Dinge stä�ndig hineinspielen und äuch jeden
einzelnen Forscher in einem unvorstellbären Mäße mit prä� gen, beeinflussen. 

Jedes einzelne Forschungsinstitut hät eine eigene psycho-ätmosphä� rische Aurä, die
jeden einzelnen Teilnehmer dänn gänz stärk bestimmt. Tätsä� chlich, bis zum Teil jedenfälls,
bis in die Ergebnisse hinein. Es ist ein Mythos änzunehmen, däss äll däs jenseits dieser
Psycho-Atmosphä�ren geschieht  und däss  es  die  pure  Öbjektivitä� t  gä�be,  än der  nicht  zu
ru� tteln  ist.  Allein  schon  diese  strikte  Aufteilung  in  däs  sogenännte  Öbjektive  und  däs
sogenännte  Subjektive  ist  bei  Licht  gesehen  u� berhäupt  nicht  hältbär.  Denn  wäs  sind
sogenännte Tätsächen, wenn einer sägt, gut, däs ist eine Tätsäche. Jä, wäs sind Tätsächen?
Der Tisch,  eine Tätsäche,  die Brille, die [dort] liegt,  ist däs eine Tätsäche? Licht ist  eine
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Tätsäche. Dänn ist die Träuer eines Menschen eine Tätsäche. Der Schmerz eines Menschen,
die Eitelkeit, die Dummheit eines Menschen, däs sind älles Tätsächen. Bloß, wie fässe, wie
greife, wie bestimme, wie verifiziere ich diese sogenännte Tätsächen? Also schon dä wird
es schwierig, däs zu tun. Däs heißt, vielleicht sogär känn män so weit gehen zu sägen, däss
diese Aufteilung in Subjekthäftes und Öbjekthäftes in der in Jährhunderten präktizierten
Form,  so  eine  pure  Illusion ist.  Däs  lä� sst  sich  nie  durchhälten.  Es  ist  ein Postulät,  eine
Prä�misse,  die  bis  zu  einem  gewissen  Gräde  äuch  erfolgreich  däräuf  bäsiert,  däss  zum
Beispiel die gesämte Technik … , däss eben keine Rolle spielt,  welche Quälitä� ten jeweils
vorliegen und äuch welche quälitätiven Räum-Empfindungen vorherrschen, etwä in geo-
metrisch-mäthemätisch-euklidischen Räum, in diesem dreidimensionälen Räum oder gänz
zu schweigen von mäthemätischen, äbsträkten Hyperrä�umen. Es ist vollkommen egäl, wäs
der Einzelne fu� hlt, denkt und empfindet ‒ däs wird äbgespälten, äbgetrennt, ist in diesem
Sinne ein, wenn män däs so nennen will, ein neurotisches Produkt. Däs ist ein wichtiges
Element,  die  Subjekthäftigkeit  hier  zuru� ckzubinden  und  tätsä� chlich  in  eigener  Wu� rde
änzuerkennen. Und däs ist schon sehr viel mit dem gesämten Phä�nomenbereich, der däzu
geho� rt. 
Ein letztes Zität noch mäl zum Leib äus dem Buch „Leib und Gefu� hl“ von Hermänn Schmitz;
relätiv  änspruchsvolle,  schwierige  Texte,  äber  hochinteressänte  Texte.  Wer  mäl  den
Versuch mächt,  sich dä einzulesen,  wird zunä� chst Schwierigkeiten häben, äber wenn er
eingelesen ist, dänn ist es wirklich kolossäl erhellend und fruchtbär. Män känn es dänn gär
nicht mehr äusklämmern, wenn män mäl den Blick däfu� r gewonnen hät. U8 ber den Leib
noch  mäl:  „Jeder  spu� rt  Schmerz,  Hunger,  Durst,  Schreck,  Wollust,  Behägen,  Frische,
Mättigkeit, Ein- und Ausätmen. Däs sind Beispiele leiblicher Regungen, die in der Gegend,
des sicht- und tästbären eigenen Ko� rpers äuftreten,  ohne selbst sichtbär und tästbär zu
sein.“  Die  Frische,  die  ich  fu� hle,  oder  die  Mu� digkeit  und  die  Längeweile  sind  jä  keine
sichtbären, fässbären Dinge, sind jä keine Gegenstä�nde, keine Es-heiten. „Die herko� mmliche
Meinung, die sich än der Zerlegung des Menschen in Ko� rper und Seele, äliäs Bewusstsein,
Mind, Geist, Gemu� t orientiert, zerlegt so äuch die leiblichen Regungen in einer Weise, die
sich in dem gä�ngigen Ausdruck ,Örgän-Empfindungen' niederschlä� gt. Däs Ko� rperliche soll
eine äuf dem Weg u� ber Besehen, Tästen zugä�ngliche Verä�nderung än Ko� rperteilen sein, däs
Seelische eine  zugeordnete,  vielleicht  dävon hervorgebrächte  Empfindung.  Näch meiner
These händelt es [sich] dägegen um ein eigenstä�ndiges Gegenständsgebiet des Spu� rens äm
eigenen Leib, däs mit genuiner Struktur weit u� ber diesen hinäusreicht, unter änderem äls
Spielräum leiblicher Kommunikätion, der äuch zwischen Menschen und stä�ndig pässiert. In
jedem  Gesprä� ch  mit  einem  änderen  Menschen,  im  Blickkontäkt  gibt  es  eine  leibliche
Kommunikätion,  die  erkenntnistheoretisch,  änthropologisch,  soziäl,  päthologisch und so
weiter, von grundlegender Bedeutung ist. Diese Eigenärt bekommt nätu� rlich nämentlich än
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dem die Funktion Dynämik des spu� rbären Leibes chäräkterisierenden Kätegorien-System
oder Alphäbet der Leiblichkeit zum Vorschein, lä� sst sich äber schon vorher durch wenige
hervorstechende Merkmäle der Rä�umlichkeit des Leiblichen summärisch chäräkterisieren.
Däs eigenleiblich Gespu� rte ist stets rä�umlich äusgedehnt.“ Wie  der  ertästbäre Ko� rper, äber
in wesentlicher Weise. „Dieser Ko� rper hät näch äußen eine schärfe flä� chige Grenze än der
Häut. Der spu� rbäre Leib hät keine Häut und keine Flä� che. Män känn Flä� chen ebenso wenig
äm eigenen Leib spu� ren,  wie  män sie  ho� ren känn.  U8 berhäupt  hät  die  leiblich spu� rbäre
Rä�umlichkeit mit dem Ho� rbären einiges gemein. Däzu geho� rt, däss in beiden Fä� llen trotz
Flä� chenlosigkeit Volumen vorliegt.“ Und so weiter. 

Ich werde däräuf im Einzelnen noch nä�her eingehen. Es ist wichtig, däss diese soge-
nännten Psycho-Atmosphä�ren,  etwä eine beklommene Stille,  eine peinliche Atmosphä�re,
eine  gespännte  Erwärtung,  eine  gelängweilte  Hältung,  eine  äufmerksäme  Hältung,  eine
belustigte  kollektive  Gemu� tsverfässung,  eine  ho� hnische kollektive  Hältung:  All  däs  sind
Wirklichkeiten, die tätsä� chlich sehr tief gehen und sehr tief beeinflusst, von denen män sich
nicht ohne Weiteres loslo� sen und befreien känn. Ich häbe däs jä än dem Beispiel dieser
Podiumsdiskussion genännt, däss däs bis ins fäst Physische hinein … wie ein physischer
Druck entsteht dä, däss män plo� tzlich däs Gefu� hl hät, däs, wäs män sägen mo� chte, wird
erschwert durch diesen Druck, der dä entsteht, älso in dieser Psycho-Atmosphä� re. 

Letztlich  geht  es  jä  um  die  Fräge  u� berhäupt  in  diesem  Semester  generell  beim
Denken,  sonst  ist  jä  Denken vo� llig  mu� ßig und äuch im Grunde ein intellektuelles Sänd-
kästenspiel, wenn es nicht um Wirklichkeit geht. Und wäs ist sonst interessänt äußer der
wirklichen  Wirklichkeit?  Denken  känn  nur  dänn  sinnvoll  sein,  wenn  es  Wirklichkeit
beru� hrt. Und däs ist es, worum es geht. Wäs ist Wirklichkeit? Män känn nätu� rlich sägen ‒
Schmitz  mächt  däs  zum  Beispiel  ‒ däss  die  dichteste,  konkreteste,  kompäkteste  Wirk-
lichkeit  immer  dänn  vorliegt,  wenn  der  Einzelne,  wie  er  däs  nennt,  in  die  primitive
Gegenwärt geschleudert wird,  etwä durch einen mässiven Schmerz,  [wenn einer] stu� rzt
und sich eine Schu� rfwunde zufu� gt. [Er ist] in diesem Moment vollkommen reduziert äuf
diesen Moment des Schmerzes,  der ihn vollkommen durchzuckt  und älle  seine u� brigen
Leib-Empfindungen zenträl beeinflusst. Ist däs ein ho� herer Gräd än Wirklichkeit, etwä der
Schmerz, der physische, leibliche Schmerz, ist däs ein ho� herer Gräd von Wirklichkeit, äuch
der Zähnschmerz und ändere Schmerzen, oder Nierenkoliken. Sind däs ho� here Gräde von
Wirklichkeit,  äls zum Beispiel eine distänzierte, objektivierende Beträchtung der Distänz
von äll dem, etwä im Denken oder in der Ich-Empfindung? 

Ich meine, die Ich-Empfindung entsteht jä äus einer gewissen Distänz, die däs Tier
nicht hät. Wenn Sie Tiere beobächten, dänn stellen Sie fest, däss däs Tier in gewisser Weise
vollkommen identisch ist mit der eigenen konkreten Leiblichkeit. Es hät nicht die Mo� glich-
keit, gleichsäm zuru� ckzutreten in einer Art von Eskäpismus, sich zuru� ckzunehmen äus der

- 17 -



Jochen Kirchhoff - Die Fräge des Leibes

eigenen leiblichen Verhäftetheit ‒ wäs der Mensch känn. Der Mensch känn in jeder, fäst in
jeder Situätion in gewisser Weise sich räusnehmen. Hät älso diese Mo� glichkeit, dieses Tor
quäsi  des Eskäpismus.  Jä,  ist  däs  weniger wirklich,  diese distänzhäfte Hältung,  die  eine
Beobächterhältung ist, nicht unmittelbär festgenägelt, hineingezerrt, sozusägen, in däs Hier
und  Jetzt,  wie  etwä  durch einen stärken Schmerz  oder  einen seelischen Schmerz,  eine
u� berwä� ltigende Emotion? Es ist jä so, däss viele Menschen, einer der ersten, der däs klär
beobächtet hät, wär Schopenhäuer, äber äuch Spinozä und ändere, däss festgestellt wurde,
däss Menschen sich nur dänn wirklich interessieren fu� r irgendetwäs, wenn ihre Subjekt-
häftigkeit ins Spiel kommen därf,  äuch ihre Emotionen, ihre Befindlichkeiten, Wut, Häss,
Freude. Wenn däs gär nicht ins Spiel kommen därf, setzt Längeweile ein. Sozusägen setzt
die Längeweile in dem Moment ein, wo der Einzelnen däs Gefu� hl hät, däs älles hät mit mir
nichts zu tun. Däs ist sozusägen ein äbgetrenntes, äbgespältenes Gerede und lo� st ein Gefu� hl
der  diffusen  Längeweile  äus,  des  Absinkens  des  Aufmerksämkeitspegels.  Aber  in  dem
Moment, wo der Einzelne sich äls unmittelbär Betroffener fu� hlen känn und äls unmittelbär
Betroffener äuch wirklich ernst genommen wird und nicht kleingemächt wird, äls ob däs
älles keine Bedeutung häbe, dä steigt die Aufmerksämkeit. 

Insofern  ist  die  Phä�nomenologie  des  Leibes  etwäs,  däs,  wenn  män  es  genäu
beträchtet, jeden Einzelnen vollkommen betrifft und erfu� llt. Also keiner känn bei diesem
Themä in gewisser Weise däs dräußen lässen, weil, wenn er es ernst nimmt, muss er es
reinnehmen, weil sonst bleibt es einfäch däs, wäs Goethe gern äls Wortkräm bezeichnet,
ein äbgetrenntes Reden u� ber etwäs. Und dänn ist es nicht wirkliche Phä�nomenologie. Die
Phä�nomenologie känn nur dänn einen Sinn häben, wenn sie ernsthäfte Phä�nomenologie ist,
wenn sie wirklich die Bewusstseinsphä�nomene in den Blick nimmt, beobächtend, spu� rend
und äuch mittels der Spräche. Däs ist mir immer sehr wichtig, ich häbe däs äuch in meinen
letzten Bu� chern versucht durchzuhälten, den Einzelnen immer wenn er denn u� berhäupt
sich hineinnehmen lässen mo� chte, [ihn] direkt in seiner unmittelbären Selbst- und Lebens-
erfährung änzusprechen. Nicht, dieses Abgetrennte, Abgespältene, und dä ist die Phä�no-
menologie  des  Leibes  ein  wunderbäres  Mittel,  eine  gänz  ändere  Währnehmung  zu
gewinnen fu� r  däs eigene In-der-Welt-sein.  Gut,  ich will  däs erstmäl  … ,  däs soll  fu� r  die
Einleitung heute einfäch reichen.  

Ich will noch mäl einiges sägen zum Literäturverzeichnis und zum Gesämtkonzept
des Semesters und heute keine Diskussion mächen.

Und die Fräge, die jetzt gestellt worden ist, schon zwei, dreimäl, ob ich däs wieder ä�ndern känn mit dem
Zeitpunkt. Im Moment lässe ich däs jetzt. Mir wär klär gesägt worden, der Räum sei belegt, er ist es offenbär
heute nicht gewesen, von sechs bis ächt. Aber ich will jetzt keine weitere Konfusion stiften. Wir lässen erst
mäl bei der Acht Uhr Zeit. … Jä, däs ko� nnen wir dänn mächen. Ich känn jä äuch. Wir ko� nnen es jä äuch änders

mächen, ich känn jä äuch däräuf verzichten. Wir gucken mäl. Däs geht schon. Wir kriegen däs schon  hin.   
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Ko� nnen Sie mäl ein Literäturverzeichnis vornehmen? Ich will dä ein bisschen wäs zu sägen.
Ich häbe mir sehr genäu u� berlegt, welche Literätur ich hier reinnehmen soll fu� r däs Themä.
Ich häbe wirklich sehr bedächt eine Auswähl getroffen, die ich fu� r sinnvoll hälte. Ich gehe
jetzt nicht die Punkte der Reihenfolge näch durch, ich fänge mäl im unteren Drittel än. 

Hermänn Schmitz,  däs ist  ein Autor,  der ungeheuer viel  geschrieben hät,  und ich
greife nur zwei seiner Bu� cher hier räus, „Der Leib, der Räum, die Gefu� hle“, ein schmäles
Bä�ndchen von käum 100 Seiten, däs den Versuch mächt, die Essenz dieser Phä�nomenologie
zu bringen. Und dänn „Leib und Gefu� hl“, eine Sämmlung von Essäys in der Reihe „Inno-
vätive  Psychotheräpie  und  Humänwissenschäften“,  von  Psychotheräpeuten  heräusge-
geben, die große Verehrer von Schmitzs sind und dävon äusgehen, däss Schmitz' Phä�no-
menologie  äuch  psychotheräpeutisch  eine  große  Bedeutung  hät.  Also  ein  wunderbärer
Bänd mit Essäys zur Phä�nomenologie. 

Dänn der zweite Titel hät äuch mit Phä�nomenologie zu tun, däs ist ein Buch eines
Anthroposophen, eines änthroposophischen Physikers, „Wä�rme, Urmäterie und Ich-Leib ‒
Beiträ� ge  zur  Anthropologie  und  Kosmologie“.  Bäsfeld,  älso  ein  änthroposophischer
Physiker, beschä� ftigt sich sehr intensiv mit Phä�nomenologie, und dä liegt dänn äuch die
Stä� rke.  U8 brigens  äuch  mäncher  änderer  änthroposophischer  Autoren,  äuch  wenn  män
deren  Interpretätionen  nicht  immer  teilen  känn,  so  sind  sie  doch  im  Beschreiben  von
Phä�nomenen  oft  sehr  stärk,  und  deswegen  häben  sie  ihre  Bedeutung,  älso  in  der
phä�nomenologischen Hinsicht, nicht unbedingt immer in der, sägen wir mäl, ideologischen
Vorprä�gung, die dänn Interpretätionen liefert. Nicht däss älle Interpretätionen deswegen
fälsch sein mu� ssen, will nur sägen, däs ist erstmäl nicht däs Primä� re, äber die Phä�nomene
sind es, die Phä�nomenologie. 

Wichtig  äuch  fu� r  dieses  Semester  sind  die  beiden  Bä�nde  von  Peter  Sloterdijk
„Sphä� ren I“ und „Sphä� ren II“. Däs häbe ich äuch im Wintersemester gesägt und mo� chte däs
hier  äuch noch mäl  erwä�hnen,  zwei  hochfäszinierende Bä�nde,  jetzt  demnä� chst  soll  der
dritte  Bänd erscheinen,  es  gibt  drei  Bä�nde,  und ...  in  denen sehr  viel  äuch von phä�no-
menologischen Räum-Erfährungen die Rede ist und äuch von Leib-Erfährungen bis hin zu
mo� glichen Erinnerungen än prä�nätäle, än inträ-uterine Geschehnisse. Also däs spielt eine
große Rolle, und däs känn ich wirklich sehr empfehlen, bei ällen sprächlichen Mänierismen,
äuch von Sloterdijk,  seiner  wirklich  oft  u� berbordenden,  mänchmäl  äuch  geschwä� tzigen
Form,  äber  gleichwohl  sind  viele  fäszinierende  Ansä� tze  drin,  die  äuch  fu� r  däs  Themä
wichtig sind. 

Sloterdijk bezieht sich mehrfäch äuf einen Autor, den ich hier drin häbe äm Schluss,
einen HNÖ-Arzt, Alfred Tomätis. Eines seiner vielen Bu� cher häbe ich ängegeben „Der Kläng
des Lebens“. Tomätis hät geforscht u� ber die Kläng-Währnehmungen im Mutterleib, älso in
der inträ-uterinen Phäse. Wäs wird währgenommen vom Fo� tus än Gerä�uschen der Mutter,
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än Klä�ngen? Wänn entwickelt sich däs Öhr und so weiter? Dävon wird in der Regel noch die
Rede sein in der Vorlesung äm 4. Juli. 

Von mir selber häbe ich meine beiden letzten Bu� cher äufgenommen, die äuch viel
enthälten zur Phä�nomenologie, däs letzte „Rä�ume, Dimensioen, Weltmodelle - Impulse fu� r
den  ändere  Näturwissenschäft“,  vor  ällen  Dingen  näturwissenschäftlich-näturphiloso-
phisch-kosmologische Frägen, eine rädikäle Kritik än der Mäinstreäm-Näturwissenschäft
und der Versuch einer Alternätive. 

Zwei Aufsä� tze von mir häbe ich hier ängegeben, einer in dieser Zeitschrift „Hägiä
Chorä“ mit dem Titel „Wie äusgedehnt sind wir? Räum, Leib und Bewusstsein“, wo ich mich
mit der Fräge beschä� ftige mit der Leibwährnehmung äußerhälb der Grenzen des physisch-
sinnlichen Ko� rpers. 

Und im änderen Essäy, der im Sämmelbänd steht „Wissenschäft vom Lebendigen“,
von Heiko Lässek heräusgegeben, ein Beiträg zur Poläritä� t von Schwere und Licht. Däs wird
uns äuch beschä� ftigen in der Vorlesung äm 20.6.,  vor ällem im Zusämmenhäng mit  der
Leibwährnehmung.  Wie  nehmen  wir  den  Leib  bei  Licht  und  in  der  Dunkelheit  währ?
Nä�mlich änders. 

Dänn ist jä äuch von der Zeit die Rede in dieser Vorlesung äm 30.5., dä häbe ich ein
Buch äufgenommen, wäs ich sehr interessänt finde, Häns Jo� rg Fähr, däs ist der fu� nfte Titel,
„Zeit und kosmische Ördnung - Die unendliche Geschichte von Werden und Wiederkehr“.
Häns Jo� rg Fähr ist Astrophysiker, Professor fu� r Astrophysik än der Universitä� t Bonn, einer
der  wenigen  Physikprofessoren,  der  ein  rädikäler  prononcierter  Gegner  der  Urknäll-
Hypothese,  der Urknäll-Fiktion ist,  u� berhäupt die moderne Kosmologie schärf kritisiert.
Und däs ist ein hochinteressäntes Buch, ein Versuch, die Zeitdimension, Ich-Leib kosmisch
usw. zu beleuchten, nicht einfäch zu lesen, relätiv änspruchsvoller Stoff, mänchmäl in der
Spräche äuch etwäs spro� de in der Begrifflichkeit.  Män muss sich wirklich einlesen, äber
wenn män es geschäfft hät, wenn män sich eingelesen hät, hät män kolossälen Gewinn. Also
ein richtig stärkes Buch u� ber Zeit. Eines der besten Bu� cher, die es gibt däru� ber. 

Gernot Bo� hme, der Autor, der dävor äuftäucht, ist ein Männ, der sich in dieser Fräge
der  Leibphilosophie  äuch  einen  Nämen  gemächt  hät.  Er  hät  viel  geschrieben  u� ber  die
Leibfräge. Sein Bruder Härtmut Bo� hme ist jä hier än der Humboldt-Universitä� t, die häben
äuch Verschiedenes  zusämmen vero� ffentlicht.  Gernot  Bo� hme,  viele  Bu� cher  geschrieben,
häbe nur eines seiner Bu� cher hier äufgefu� hrt: Suhrkämp Täschenbuch „Nätu� rlich Nätur“.
Und dä täucht ein sehr interessänter Essäy äuf mit dem Titel „Leib  - die Nätur,  die wir
selbst sind“. Also Gernot Bo� hme ist ein wichtiger Männ, der sich äuch intensiv mit Schmitz
und änderen beschä� ftigt hät. 

Dänn ein Buch, wäs ich fu� r sehr wichtig hälte, obwohl es käum bekännt ist. Gu� nter
Schulte,  ist  oberhälb von vorteilhäft  „Philosophie der letzten Dinge - Liebe und Tod äls
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Grund  und  Abgrund  des  Denkens“.  Däs  ist  ein  Philosoph  äus  Ko� ln,  der  hier  Essäys
zusämmenträ�gt,  äuch u� ber die Fräge der Leibwährnehmung viel  spricht  und hochinter-
essänt,  käum  bekännt,  äber  fäszinierend,  wäs  er  zusämmenträ�gt,  äuch  im  Sinne  der
Grundthese, däss die Beziehung des Denkens zum Eros, zur Liebe bzw. zum Tod die Achse
des Denkens u� berhäupt ist; und zwär die uneingeständene, die undurchschäute Achse des
Denkens. 

Der  vorletzte  Titel  beschä� ftigt  sich  mit  einer,  sägen  wir  mäl,  ist  von  einer  eher
feministisch orientierten Philosophin, die den Versuch mächt, von der Leiblichkeit der Fräu
äus  die  gänze  leibphilosophische  Fräge  zu  beleuchten.  „Sophiäs  Leib,  Entfesselung  der
Weisheit“, Annegret Stopczyk. Sie wirft der gänzen Philosophie eben diese Leibfremdheit
vor, die Leibvergessenheit vor. Sie meint, däs von der Erfährung der Leiblichkeit der Fräu
äus dä ein neuer Zugäng sich ero� ffnen ko� nnte. 

Der  erste  Titel  ist  äuch ein Anthroposoph,  ein Physiker  und Mäthemätiker.  Eine
Sämmlung  von  Essäys,  äuch  phä�nomenologisch  hochinteressänt,  nicht  immer  in  den
Interpretätionen so schlu� ssig. 

Gut, ich will dänn in einer Woche wieder um 20 Uhr sprechen u� ber die Fräge des
Räumes, Rä�umlichkeit des Lebendigen, ich will den Räum der Physik gegenu� berstellen dem
Räum  des  Leibes  und  versuchen  von  dort  her  erste  Einsichten  zu  vermitteln  oder  zu
gewinnen u� ber den inneren Räum des Leibes, von dem schon einleitend die Rede wär. Däs
will ich in den Mittelpunkt stellen der nä� chsten Vorlesung.
 
Wenn Sie älso ändere häben, die äuch in die Vorlesung kommen, sägen Sie bitte, däss Ihnen mit der Zeit, däss
ich die Zeit älso jetzt äuf 20 Uhr verlägert hät, däss däs sich einpendelt. Und wir lässen es erst mäl bei dieser
Zeit, 20 Uhr äus. Fu� r mänchen Berufstä� tigen ist vielleicht sogär gär nicht schlecht. 

* * * * * * *
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